
Ein geheilter Fall von Atresia ani et recti. 
Beitrag zur Kenntnis und operativen Behandlung 

ano-rectaler Darmverschliisse. 
Von Stabsarzt Dr. Heinernann, Smyrna. 

Der  Entwicklungsfehler ,  welcher  das neugeborene  Kind ohne  

no rma le  0 f f n a n g  des un te ren  D a r m e n d e s  zur Welt  k o m m e n  1/iSt, 

ist gl i icklicherweise kein allt/iglicher. Die Mittei lung eines von  

mi r  beobach t e t en  Falles diirfte sich deshalb  rechtfer t igen,  zumal  

seine opera t ive  Behand lung  in m e h r f a c h e n  Eingr i f fen  ein gutes  

Resul ta t  e rgab.  

Am I4. IX. 1916 wurde mir in Smyrna ein Knabe in einem be- 
jammernswerten Zustand gebracht. Seine V o r g e s c 11 i c h t e war fol- 
gende:  E r  war am I6. VI I I .  I916 als zweites Kind gesunder Eltern 
ohne besondere .Schwierigkeiten geboren. Als das Kind 24 Stunden 
naeh der Geburt noch keinen Stuhlgang gehabt hatte, wurde es zum 
Arzt gebracht, der feststellte, dab keine After6ffnung vorhanden war. 
In einem Hospital wurde deshalb nach weiteren 2 Stunden (3ffnung 
angeblich durch Scherenschnitt geschaffen und Meconium entleert. Es  
soll jedoch gleich noch eine zweite Operation in Aussicht gestellt wor- 
den sein, wenn das Kind nach drei Monaten noch lebe. Die Entleerung 
soll bald aufgeh6rt und sich Erbrechen gelb-gri.iner Massen durch 
Nase und Mund .eingestellt haben. Am nS.chsten Tag  sei das Kind 
abermals operiert, ,,geschnitten und sondiert" wor~den. Der Arzt habe 
erkl/irt, mehr liege sich vor der Hand  nicht machen, und habe es dann 
t/iglich sondiert. Ein anderer Arzt, zu dem die ge/ingstigten E l tem 
das Kind brachten, soll es unter Verzicht auf das ,,Sondieren" yon 
vornherein als verloren bezeichnet, eine Operation flit unn6tig erklS, rt 
und gegen den Meteorismus Einreibungen mit (31 und Kamillen ver- 
ordnet haben. Seit etwa dem 5. T a g  nach der Geburt babe sich mit 
dem Urin durch das Glied immer etwas, aber stets sehr wenig stuhl- 
artige Masse entleert. Das Kind, welches anfangs in einem guten All- 
gemeinzustand geWesen sei, sei immer schw/icher geworden, habe 
immer weniger getrunken und geschlafen, immer h/iufiger, zeitweise 
kotige Massen, erbrochen. 

Der B . e f u n d  war folgender: Ich hatte einen elenden Knaben 
yon etwa 4 Wochen vor mir, der auf den ersten Blick auff/illige Ent- 



Ein geheilter Fall von Atresia aniet recti. ~ 7  

wickhmgsst6rungen nicht erkennen lieg. Er war aufs iiufierste ab- 
gemagert;  die Haut hing als wclkcr Lappcn um die Gliedmagen und 
lag im Gesicht in tiefen, einen affenartigen Ausdruck verleihenden 
l.'alten. Sie war trocken und unelastisch und nut tiber dem enorm 
aufgetriebenen Bauch, dcssen Nabel v61lig vertrichcn war, gespannt; 
durch die verdiinnte Bauchwand schimmerten stellenweise unbestimmte 
I:lecke in blau-grauem Tone matt dutch. Das Kind krtihte tmiser, 
miihsam und ohne Kraft. Die Bewegungen der GliedmaBen waren 
unkoordiniert, langsam, mtide und ohne jegliche V i s a  tergo. In der 
nassen Windel fanden sich vorn einige gelblich-griinc Br6ckel, wie sic 
sonst kindlichem Stuhl eigen sind. 

An den Organen der Brust war Aufftilliges nicht zu linden. Der 
Bauch war, wie gesagt, in ganzer Ausdehnung bis zur Grenze des M6g- 
lichen aufgetrieben, gespannt, tympanitisch, offensichtlich bei Druck, 
wie wohl auch spontan, nicht unerheblich schmerzhaft. Mund- und 
Nasenh6hle waren frei yon krankhaftem Befund. 

An der Stelle der natiirlichen After6ffnung fand sich in der Mittel- 
linie des Dammes eine kleine, flache Grube mit etwas mehr als die 
Umgebung pigmentierter Haut. Eine Narbe oder einen Schorf konnte 
ich nicht finden. Die Grube konnte die Kuppe meines ldeinen 
Fingers eben aufnehmen; dabei hatte ich das Gef/_ihl eines ziemlich 
derben, abet ganz unbestimmten Widerstandes. Ein Anschlagen oder 
besonderes Vorw61ben war auch beim Schreien des Kindes end pas- 
siven Pressen des Leibes nicht zu fiihlen, eine feine Fistel auch mit 
dtinnsten Sonden nicht zu finden. Die weitere palpatorische Unter- 
suchung des Beckenausganges ergab keine Besonderheiten. Das Peri- 
neum war geniigend lang, die Sitzbeinh6cker waren einander nicht 
mehr als normal genfihert, das Kreuzbein den tibrigen K6rpermassen 
entsprechend breit. 

Es war kein Zweifel, dab es sich um einen a n g e b o r e n e n V e r - 
s c h l u l 3  d e s  u n t e r e n  D a r m e n d e s  handelte. Sct~ien der Ver- 
schlug zur Zeit auch kein absoluter zu sein, da sich ja offenbare Kot- 
br6ckel in der Windel fanden, so war die Offnung einmal sicherlich 
nicht an der natiirlichen Stelle gelegen, andererseits nut mehr als un- 
geniigend grog. Wenn sie auch offenbar als Sicherheitsventil wirkend 
das Kirid bisher fiber 4 Wochen gebracht hatte, so war es doch gewil3, 
dab nunmehr das Kind in einen Zustand gekommen war, in dem dieses 
Ventil nicht mehr niitzte, und drohende Lebensgefahr unmittelbar ge- 
worden war. 

Darauf mul3te auch m e i n  H a n d e l n  Riicksicht nehmen. Es 
galt zunSchst, die durch die fiber Wochen bestehende Koprostase be- 
dingte Gefahr so bald wie m6glich zu beheben. Ob sich das erreichen 
liege zugleich mit Bildung des fehlenden Afters, war die zweite Frage. 
Der elende Allgemeinzustand des Kindes verlangte, dab der unbedingt 
n6tige Eingriff zur Darmentleerung schnell, sicher, ohne Blutverlust 
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und so schonend, wie irgend m6glich, geschehe, DaB das vom peri- 
nealen Wege aus durch Aufsuchen des unteren Darmendes im kleiaen 
Becken m6glich sei, dab ein operatives Vordringen yore Datum aus 
einfach und glatt gehen werde, war nach dem palpatorischen Befund 
am Perineum zum mindesten zweifelhaft. Da man in der kleinen After- 
mulde beim Pressen und Schreien des Kindes so gar kein Anschlagen 
fiihlte, war im Gegenteil anzunehmen, dab infolge vermutlich erheb- 
lichen Hochstandes des rektalen Blindsackes einige Schwierigkeiten 
bei der Operation nicht unwahrscheinlich waren, selbst wenn es als 
Tatsache angenommen wurde, dab der erstbehandelnde Arzt durch 
einen einfachen ,,Scherenschnitt" die Offnung seinerzeit hergestellt 
babe. Ich entschlog reich daher der nS.chstliegenden, der Indicatio 
vitalis, zu geniigen und die Bildung des Afters spS.teren Eingriffen zu 
fiberlassen. 

Am I5. IX. wurde deshalb in Chloroformnarkose neben der Spina 
iliaca anterior superior sinistra zun/ichst eine K o t f i s t e 1 angelegt. 
Die Operation lieg sich trotz der iiblichen Schwierigkeit, das S-Roma- 
num vom Dfinndarm beim jungen Kind zu unterscheiden, schnell und 
ohne Blutverlust durchfiihren. Der Erfolg war eine reichliche Ent- 
leerung gelben, dfinnbreiig leichtbr6ckligen Stuhles und starkriechen- 
der Gasmassen, ein sofortiges Weichwerden und Einsinken des stark 
aufgetriebenen und gespannten Leibes. 

Vom Eingriff selbst erholte sich das Kind sehr schnell. Schon ill 
der dem Operationstag folgenden Nach t  schlief es ~m Gegensatz zu 
den letzten Wochen lange und gut. Die Nahrungsaufnahme an der Brust 
der MuttEr steigerte sich in Kiirze so, dab neben der Mutter'milch 
zeitweise die Flasche gegeben werden muBte. Das Kind erholte sich 
sichtlich, nahm zu an Gewicht und wurde bald fund und dick. Das 
matte Wesen wich einem lebhafteren TempErament, welches das Kind 
an den VorgSngen in seiner Umgebung Interesse gewinnen lielS; das 
heisere schwache KrS.hen ging schnell in krSftiges, vollt6nendes 
Schreien tiber" Auch zeitweise entero-katarrhalische Erscheinungen 
konnten die Aufw~irtsentwicklung des Kindes nicht aufhaIten. 

So war es nach vier Wochen in einem Zustand, dab ich glaubte, 
es der weiteren O p e r a t i o n  d e s A f t e r s - -  und eventuellen Mast- 
darm b il d un g ,  auch wenn dazu ,eine 15ngere Sitzung erfor*derlich 
werden wfirde, unterziehen zu k6nnen. Am I4. X. habe ieh sie wieder 
in Chloroformtmrkose ausgefiihrt. In gewissem Gegensatz zu Rat- 
sehlSgen operativer Lehrbiicher, welehe fiir solche FSlle aus all- 
gemeinen Griinden eine Narkose nicht unbedingt fi.ir erforderlich hal- 
ten, ohne sic viehnehr durch das Schreien des Kindes eine Grleich- 
terung fib- das Auffinden des ]31indsackes zu haben glauben, habe ich 
Allgemeinbet/iubung angewandt. Das Kind wird naturgemSg nicht nur 
schreien, sondern auch zappeln und mir ist Ruhe bei der Operation 
mehr wert, als ein .etwas heroisc'hes Leitmittel. Wie gew6hnlich bei 
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Kindern wurden auch fiir die etwa eine Stunde dauernde Operation nur 
wenige Gramm Chloroform gebraucht. 

Das im iibrigen gegen Abkiihlung durch Einwicklung gut ge- 
schiitzte Kind wurde mit entbl613tem Unterk6rper  rticklings auf einem 
harten Kissen am Tischrand mit erh6htem Beckert und stark gegen 
den Leib gebeugten Schenkeln festgehalten, dab  volles Licht das Opera- 
tionsfeld genau erkennbar machte. Da  man, je h6her im Becken der 
Darm endigt, in umso gr613erer Tiefe der trichterf6rmigen Operations- 
wunde arbeiten muS, ist gute Beleuchtung ein wesentliches Erforder- 
nis zur n6tigen ~bersic'ht und Orientierung. D'urch ein welches Ka- 
theter wurde zuvor v o n d e r  Colonfistel aus der Darm sowohl in seinem 
beckenwirts  gelegenen, wie aufwirts ffihrertden Tell grtindlich sauber 
gespiilt. Der Katheter blieb als Leitmittel im distalen Darmsttick 
liegen und wurde soweit abwir ts  gefiihrt, bis seine Spitze in etwa 5 cm 
Entfernung auf einen weic'hen, nicht zu iiberwindenden Widerstand 
stieg. Einen Katheter in die Harnbl i se  einzufiihren, habe ich unter- 
tassen. Aus verschiedenen Griinden: Vor allem, well ein filiformes In- 
strument, wie es hi t te  verwandt werden miissen, mit Sicherheit in der 
uner6ffneten Blase wahrscheinlich nicht zu fiihlen gewesen wire.  Ich 
habe auch die Anwendung der Jodtinktur zur Desinfektion des Opera- 
tionsfeldes unterlassen, da ich auf alle Fi l le  ein gerade bei Kindern 
leicht auftr.etendes Ekzem vermeiden wollte. Die Reinigung wurde, 
wie friiher, mit Wasser, Seife und Alkohol vorgenommen. 

Den Schnitt fiihrte ich yon der Wurzel des Hodensackes genau 
in tier Mittellinie his auf das Kreuzbein. Nac'h Durchtrennung der 
Haut  und stumpfem Passieren der aus Levator ani und Beckenfascie 
zusammengesetzten Beckenbodemnembran arbeitete ich mich Schritt 
flit Scbritt in dem Fettgewebe mit gebotener Vorsicht in die Tiefe. Ich 
hielt mich bei meinem Vordringen mgglichst nach der Kreuzbeinh6h- 
hmg zu und vermied, soweit es angingig  war, reich in dem feinlappigen 
Y eft symphysenwirts  und nach vorn zu verlieren. Das Steil3bein, wel- 
ches sehr bald in s,einer ganzen Ausdehnung freilag, habe ieh ab- 
ge:ragen und dadurch wesentlichen Spielraum bekommen. Gleichwohl 
bekam die Operationswunde immer mehr die Ge.stalt eines Trichters, 
in dessen mk vorsichtigen kleinen Schnitten und stumpfem Wegdr in-  
gen verfieftem Grunde sich scNiel31ich etwa 4 cm yon der Hautober- 
f l iche entfernt ein kleiner Buckel zeigte. Er  fiel, einmai erreicht, so- 
gleich dutch seine Form und Yarbe auf und war bei aufmerksamer 
Pfiiparation nicht zu verkennen. Es fragte sich blo13, solhe man ihn fiir 
den gesuchten Darmblindsack halten oder fiir die nicht gewi_inschte 
Harnblase. D er Buckel war wie die Beere eines Fingers gerundet, 
hatte etwa I cm Durchmesser, war auf der Oberfl~iche ziemlich glatt 
und stach gegen den gelblichen Ton des umgebenden Fettes dutch 
seine entschieden weil31ich-r6tliche Farbe ab. Ein mehr oder weniger 
deut!icher Strang, welcher oft die Verbindung des unteren Darmendes 
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mit der Aftergrube als unentwickelter Rest der Pars pelvina recti vor- 
stellen soll, war weder bisher, noch an der erreichten Rundung zu 
l inden.  Das beim Palpieren entstehende Geffihl der in dem Buckel 
liegenden Katheterspitze, ein Geftihl, welches ohne weiteres nicht 
einwandfrei eindeutig war, beim Drficken von oben auf das Instrument 
aber ganz deutlich wurde, entschied, dab die gesuchte Darmblase ge- 
funden war. Sie wurde mit einer Koc'herschen Klemme zart gefal3t und 
mit Hilfe einer Coop.erschen Schere vorsichtig stumpf freigemacht, 
bis sie gelindem Zug allmiihlich immer mehr nachgab und schliel31ich, 
wenn auch nicht ohne, so doch ohne sonderliche Spannung bis zum 
Hautniveau in der Aftergrube zu ziehen war. 

Dort babe ich sie vor der Er6ffnung mit vier ziemlich derben 
Seidenfiiden fixiert. Die F~den habe ich 5hnlieh, wie es L e j  a r s  
vorschreibt, mit breitfassender Schlinge rechts und links, sowie vorn 
und hinten durch die ~iul3,eren Schichten der Darmwand gelegt, seit- 
lich durch die entsprechenden WSnde, vorn und hinten aber durch 
beide Lefzen der Perinealwunde geffihrt und fiber der Haut ohne er- 
heblichen Zug geknotet. Damit wurde auch der ganze Operations- 
trichter so verengert, dab das Einlegen versenkter Fiiden zur AnnShe- 
rung des durchtrennten Fettgewebes nicht n6tig wurde. Erst jetzt 
wurde nach seiner sicheren Anheftung an die Haut der Blindsack des 
Darmes durch einen LSmgsschnitt er6ffnet und die vorquellenden. 
Schleimhautr~inder durch einige feine KatgutfSden mit der Haut  ver- 
nS.ht. SehlieBlich wurden noch durch ein paar N/ihte die Winkel des 
Dammschnittes geschlossen. Ein steriler Deckverband wurde mit 
Mastisol fixiert. 

Der Katheter erschien nach Er6ffnung des Darmes sofort in dem 
neuen After. Eine Verbindung des Rektums mit der Blase oder der 
Harnr6hre habe ich nicht gefunden. Ich habe allerdings auch nach 
ihr nicht besonders gesucht. Auffallend war, dab der erstbehandelnde 
Arzt bei dem immerhin nicht unbetr/ichtlichen Hochstand des Darm- 
endes yon 4 cm es durch ,,Scherenschnitt" und ,,Sondieren"' erreicht 
haben sotlte und, dab yon diesen Manipulationen keinerlei Spuren in 
Form etwa von Narbenzfigen, FistelgS.ngen zu finden waren. An- 
dererseits babe ich auch bei der ersten Operation keine Meconiu_m- 
entleerung, sondern typischen Kinderstuhlgang bekommen. 

Auch von diesem zweitelt Eingriff erholte sich das Kind sehr 
prompt und schnell. Die Operationswunde heilte trotz der verst/ind- 
lichen Schwierigkeit, sie trocken und sauber zu halten, mit prima 
intentio. Nach acht Tagen entfemte ich die Seidenf/iden. Wie ein 
kleiner Schleimhautprolaps stellte sich zunS.chst die neugeschaffene 
After6ffnung dar. Ein glasiger Schleim wurde durch sie abgeschieden. 
Zeitweise, namentlich beim Schreien und Pressen des Kindes, hatte 
ich den Eindruck, als ob eine dfinnfltissige klare, leicht gelblich ge- 
f~rbte Masse durch sie austrete. Ob das Urin war, konnte ich nicht 
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feststellen. Auch dem G eruch nach h/itte es der Fall sein k6nnen. 
Dabei entleerte aber das Kind v611ig einwandfreien Urin yon geniigen- 
der Menge auf natiirlichem Wege mit yon gutem Druck zeugendem 
Strahl in stolzem Bogen. 

Nachdem so tier After an seiner natiirlichen Stelle gebildet war, 
eriibrigte sich der S c h 1 u 13 d e r K o t f i s t e 1 in der linken Seite. Am 
4. XI.  I916 ging ich an diese d r i t t e  O p e r a t i o n .  Wieder in Chloro- 
formnarkose, die das Kind bisher so gut vertragen hatte. Obsctlon mir 
ein nicht gerade grol3er Sporn etwas bedenklich vorkam, entschlol3 
ich mich, es zun/ichst mit einem .extraperitonealen Eingriff zu ver- 
suchen. Ich lockerte ringsum die Schleimhautr/inder der Darmfistel 
und prSparierte bis auf das Peritoneum die einzelnen Bauc'hd.ecken- 
schichten. Auch das Bauchfell habe ich in gewisser Ausdehnung yon 
der iibrigen Bauchwand gel6st, es aber nicht er6ffnet, sondern in fester 
Verklebung mit dem Darmfistelstiick gelassen. Nach Einstellung der 
Schleimhautlefzen war dann nur noch einmalige Naht  der Peritoneal- 
falte m6glich. Ein doppeltes Einstiilpen liel3 sich nicht erreichen. 
Sorgf/iltige Vereinigung der Bauchdeckenschichten vervollst~indigte die 
Operation. 

Obschon noch am gleichen Tage Stuhl in geniigender Menge durch 
die After6ffnung abgesetzt wurde, erschien bereits am 5. XI.,  an dem 
das sonst sehr ruhige Kind unleidig und sichtlich unbehaglich war, 
etwas Kot zwischen den N/ihten in der linken Weiche. Nach ~Ent- 
fernung der NS.hte klaffte die Darmfistel am 6. XI.  wieder in voller 
Weite. Zeichen peritonealer Reizung traten nicht auf, aber  es bildete 
sich unter dem Schreien und Pressen des Kindes in den n~ichsten 
Tagen ein anfangs kleiner und leicht reponibler, sp/iter bis zu Finger- 
]~inge sich aufstiilpender und nur sehr schwer und unvollst/indig zu- 
riickzudriickender Vorfall des, wie sich auffallenderweise herausstellte, 
abfiihrenden Darmteiles. Wie ein dicker, hochroter Wurm lag der 
Prolaps immer wieder in dem Verband. Gleic'hwohl machte die Ent- 
wicklung des Kindes, das seinen ganzen Stuhl wieder durch die Fistel 
entleeren mul3te, gute Fortschritte. 

Nach diesem Mil31ingen des Versuches des Fistelschlusses war 
es klar, dab nur ,eine radikale Operation zum Ziele f/ihren konnte. Ich 
machte deshalb am 9. XII .  abermals in Chloroformnarkose als v i e  r -  
t e n E i n g r i f f  e i n e D a r m r e s e k t i o n i n d e r  typischenWeise.  Da- 
bei zeigte :es sich, dab  das vorg'efallene Darmstiick ir~ der Narkose 
noch vollst/indig reponibel war und noch keine das Zuriickbringen hin- 
dernde Verklebungen, wie so oft bei invaginations~ihnlichen Protapsen, 
bestanden. Das verkiirzte das zu entfernende Darmstiick um ein 
Wesentliches, immerhin mul3te ich etwa 5 cm Dickdarm resezieren. 
Ich habe End-zu-End vern/iht und bei zweimaliger Einst/ilpung mit 
LembertnShten durch schr/ige Anfrischung und Vereinigung der En- 
den strikturierender Verengerung der Nahtstelle vorzubeugen gesucht. 

9* 
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Auf Einlegen eines der lichten Weite des Darmes entsprechenden 
Drains vom After aus bis tiber die 0perationsstelle hinaus, wie ich 
es anfangs zur Sicherung der Naht wollte, habe ich schlieBlich ver- 
zichtet, wei! es nicht gelingen wollte, das Drain bei geschlossenem 
Darm tiber die Nahtstelle hinaufzuschieben. 

Bei der Operation habe ich versucht, mir ein Bild dariiber zu 
verschaffen, ob und welche Verbindung des untersten Darmabschnittes 
mit den Harnwegen intra-,oder subperitoneaI bestSnden. Ich habe 
aber mit Sicherheit nichts fiihlen k6nnen, zu sehen war nichts. Der 
Bauch wurde in sorgf/iltiger Schichtnaht vollstiindig geschlossen. Der  
Eingriff hatte etwa tl/~ Stunden in Anspruch genommen. 

Dieses Mal erholte sich das Kind entschieden schwerer yon der 
Operation, die sich immerhin ohne erheblichen Blutverlust hatte durch- 
ftihren lassen. Erst  nach etwa 8 Tagen land es das Wesen wieder, 
das es vor dem Eingriff hatte: Eine auffallende B1/isse bestand noch 
lange Zeit. Der Darm aber funktionierte gut vom ersten Tage ab 
und das Operationsgebiet heilte, ohne dab such nur voriibergehend 
die geringsten, peritonea!en Reizerscheinungen sich zeigten, mit prima 
intentio ohne jegliche St6rung. 

Heute, I~ Monat.e sp/iter, befindet sich der Knabe bei einer 
N a c h u n t e r s u c h u n g in einem ~ehr guten Allgemeinzustand. Er  
ist far sein Alter ,etwas klein, aber krMtig und gut gen~ihrt. Guter 
Turgor  der Weichteiie, krMtige Bewegungen, reichliche Nahrungsauf- 
nahme, gesunder Schlaf, an der Umgebung teilnehmendes Wesen 
zeigen, dab der K6rperhaushak des Kindes in gutem Gleichgewicht 
ist. Auffallenderweise wollte es lange Zeit noch nicht recht sitzen. 
Die Narbe neben dem linken Darmbeinstachel ist reizlos, fest und ~ b t  
auch beim Schreien an keiner Stelle nach. 

Der After liegt an normaler Stelle; er ist gut durchgSngig, war 
aber unter Einwirkung narbiger Schrumpfung voriibergehend doch so 
weit eingeengt, dab eine Zeitlang Dehnung mit dicken Bougies n6tig 
wurde. Ober die Funktionst~itigkeit des Schliel3muskels 1/igt sich zur- 
zeit sagen: das Kind ~etzte dreams1 am Tage Stuhl ab. tn der Um- 
gebung des Afters ist jn ungefahr Fingerbreite die Haut der derbea 
Ges/iBbacken stellenweise oberflachlich wund und ger6tet. Manchmal, 
w~ihrend das Kind in gutem Strahl uriniert, dringt aus dem After mit 
etwas Fliissigkeit gemischter, sonst normaler Kot hervor. 

Die E i n t e i l u n g  d e r  E n t w i c k l u n g s s t 6 r u n g e n ,  zu 
denen  der  vor l iegende Fall geh6rt ,  r ichtet  sich seit Alters nach  
de m endgii l t igen Bild, mit welchem sie sich prtisentieren. Man 
nntersche ide t  mit E s m a r c h e i n e  

I. A t r e s i a a n i ,  wenn bei normal  oder  nahezu vollst/in- 
dig ausgebi ldeter  Pars pelvina des  Mastdarms die Pars 
perineaIis einen absoluten Verschluf3, sei es du tch  epithe- 
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liale Verklebung, durch membran6se Sperre, sei es unter 
v611igem Fehlen der Aftereinstiilpung oder lediglich unter 
Ausbildung einer nur blindsackartigen Grube, aufweist, 

2. A t  r e s i a  a n i  e t  r e c t i ,  wenn weder After6ffnung noch 
Mastdarm in seinen h6heren Partien ausgebildet ist, und 

3- A t r e s i a r e c t i ,  wenn die Pars perinealis, recti bis fiber 
die Sphinkteren ausgebildet, die Pars pelvina aber bald 
h6her, bald tiefer, jedoch gew6hnlich in der NShe des 
analen Blindsackes geschlossen bleibt. 

Unser Fall geh6rt z ur zweiten Kategorie. 
Die Hemmung der Entwicklung either natiirlichen Ausmiin- 

dung des Afterdarmes am unteren K6rperende kann sich ver- 
gesellschaften mit abnormen Kommunikationen des Mastdarmes 
mit der Blase, der m/innlichen Harnr6hre oder der Scheide. Eine 
s.olche scheint auch bei dem yon mir operierten Kinde vorzu- 
liegen. Ob sie mit tier Blase oder mit der Harnr6hre besteht - -  
dann wohl in der Pars rnembranacea gelegen - -  1/igt sich nicht 
ohne weiteres entscheiden. Daraus, daB. sich bisher eine Ver- 
/inderung an dem im Strahl gelassenen Urin nicht nachweisen 
1/il3t, diirfte zu schliegen sein, dab eine Fistel vom Mastdarm in 
die Blase nicht vorhanden ist. Denn die Ausm/indung in,die Blase 
fiihrt, ohne daB, wie auch bei unserem Knaben, durch die enge 
0 f fnung  eine geniigende Entleerung des Verdauungskanals zu- 
stande kommen kann, sehr bald zu fauliger Zersetzung des Blasen- 
inhalts und zu Cystitis, v o n d e r  bei dem Jungen nichts zu finden 
ist. Es scheint auch Abgang von Kotbr6ckeln durch die Ham- 
r6hre ohne gleichzeitiges Urinieren vorgekommen zu sein. Ein Er- 
eignis, welches gleichfalls gegen eine Komrnunikation zwischen 
Mastdarm und Blase zu deuten w/ire. Eine Verbindung nach der  
Blase diirfte auch vom Bauch aus leichter zu finden sein, als die 
tier im retroperitonealen Beckengewebe unter dem Trigonum 
recto-vesicale zur Harnr6hre ziehende Fistel. V.om Laparotomie- 
schnitt aus habe ich, wie gesagt, nichts finden k6nnen. 

Die Anschauungcn tiber die E n t s t e h u n g d e r in Yrage stehen- 
den M i 13 b i 1 d u n g e n sind noch nicht v611ig geklSrt. Zu ihrem Ver- 
stSndnis mu13 man sich gegenw~irtig halten, da13 in einem gewissen 
Stadium des Embryonallebens der Endteil des Darmes, der sogenannte 
Afterdarm, welcher sich sp~iter zum Mastdarm entwickelt, nachdem 
sich der Urmund wieder durch die Kloaken- oder Aftermembran ge- 
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schlossen hat, als Blindsack endigt und nur noch often mit der aus ihm 
heraustretenden Allantois zusammenhingt. Diese nimmt die Urgebilde 
des Urogenitalapparates, die Wolffschen und Miillerschen G/inge, auf 
und miindet selbst frei an der Vorderfl/iche des Leibes, um als Allantois- 
gang in den Bauchstiel iiberzugehen. Zu gewisser Zeit besteht also 
physiologisch eine Kloake fiir Harn-, Geschlechtsorgane und Darm. 
Dem Afterdarm stiilpt sich etwas sp~iter vom hinteren Leibesende aus 
an der Stelle des Urmundes durch Vertiefung der auf der iiul3eren 
Flfche der Kloakenmembran gelegenen Aftergrube ein KanaI entgegen, 
w, elcher normalerweise mit ihm in Verbindung tritt. In wieder spiterer 
Zeit erst erfolgt durch Zerlegung der Kloake in einen ventralen und 
einen dorsalen Raum mittels einer frontalen Scheidewand Abtrennung 
des Darmes vom Endteil der Allantois. Dadurch werden Blase und 
Urachus in der Tiefe vom Darm gesondert, w/ihrend der Abschlul3 
des Enddarmes yon den unteren Teilen der Urogenitalwege, Harnr6hre 
beim Mann und Scheide beim Weib, noch nicht vollxogen ist. Erst 
etwa im 4. Monat ..volhieht sich die restlose Sonderung der Leibes- 
6ffnungen am unteren K6rperende mit der Dammbildung. Dadurch, 
dag die frontale Scheidewand und zwei seitlich in die Kloake vor- 
springende Falten nach abvdirts und einander entgegenwachsen, bis 
sie die Kloakenmembran erreichen, und sich mit ihr und untereinander 
verbinden. Beide R6hren 6ffnen sich dann durch Auseinanderweichen 
der Epithellagen der Kloakenmembran. Dann erscheint eine qualita- 
tive Entwicklungsst6"rung nicht mehr m6glich. 

Im verliegenden Fall ist es also nicht zur Ents tehung der dem 
Afterdarm vom unteren K6rperende entgegenwachsenden, zu- 
n/ichst blindsackartigen Einst/flpung gek:ommen, auch die Abson- 
derung des Enddarmes yon den embryonalen Urogenitalwegen 
in der Tiefe nur insoweit zustande gekommen, dab an.Stelle der 
physiologisch anfangs breit.en, nicht bleibenden eine unphysio- 
1.ogische, fistelartige Kommunikation zwischen Darm und Sinus 
urogenitalis persistierte; schliel31ich ist w.ohl auch der Afterdarm 
selbst nicht zur .vollen Entwicklung gekommen, sondern bald unter 
dem Tell, der sparer das S-R.omanum ist, verkfimmert. 

D i e S y m p t o m e,  unter  welchen die kleinen Menschlein 

mit solchen Entwicklungshemmungen leiden, gipfeln in den E r-  
s c h e i n u n g e n  d e r  K . o p r o s t a s e ,  die yon den leichtesten 
im Beginn sich bis zu den heftigsten steigern m/issen und unter 
S y rn p t o m e n des vollkommenen I 1 e u s mit sekund~rer Bauch- 
fellentziindung zum schnellen Tode fiihren. 

Es ist leicht verst/indlich, dab die Erscheinungen umso her- 
tiger sind und sfiirmischer verlaufen, ~e vollst/indiger der  Ab- 
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schlul3 des Afterdarmes geblieben ist. Die eventuell als Fisteln 
vork,ommenden Nebenafter wirken gleichsam wie Sicherheitsven- 
tile und geben ledigtich einen Spielraurn hinsichtlich der Zeit des 
auf alle F/ille erforderlichen Eingriffes. 

Wenn der VerschluB nicht sofort nach der Geburt erkannt 
wurde, macht er' sich bald dadurch bemerkbar, dab das Meconium 
des Neugeborenen nicht abgeht. Die D i a g n o s e  ist nicht 
schwer. 

Be ide r  U n t e r s u c h u n g  d e r A f t e r g e g e n d k a n n  man 
dann verschiedene Befunde erheben. Entweder es fehlt der After 
ganz, er ist allenfalls dutch eine seichte Grube oder st/irkere Pig- 
mentierung der Haut angedeutet, wie in meinem Falle, oder er 
ist zwar vorhanden, abet der untersuchende Finger oder das 
entsprechende Instrument kommt bald oberhalb seiner 0ffnung 
in wenigen Zentimetern Entfernung auf einen mehr oder weniger 
starken, .ohn,e weiteres nicht zu 'tib6rwindenden Widerstand. Der 
angeborene Verschlul3 steht dann, abgesehen yon sp/iter zu er- 
6rternden, abnormen Ausmtindungen fest. 

Es fragt sich ftir die PraMs, w i e  h o c h  s i t z t d a s  E n d e  
d e s B 1 i n d s a c k e s t iber dem unteren Beckenausgang. Ohne 
komplizierte Untersuchungsmethoden, an die man denken k6nnte, 
die man abet anzuwenden meist keine Zeit hat, gibt einem der 
Tastsinn dabei gewisse Aufschltisse. Allerdings nur, wenn der in 
der Aftergegend palpierende Finger beim Schreien und Pressen 
des Kindes ein deutliches Anschlagen empfindet und, wenn das 
Auge etwa dabei ein Vorw61ben am Damm erkennt. Dann ist es 
wahrscheinlich, wenn auch nicht sicher, dab das gesuchte Darm- 
ende ziemlich fief und wohl leicht erreichbar sitzt. 

Sonst gibt es kein Mittel auf die H6he des Darmendes mit 
einiger Sicherheit zu schliel3en. Nur kann man mit L e j a r s ziem- 
lich hohen Sitz d,es Verschlusses annehmen, wenn das P.erineum 
eng ist, die Sitzbeine einander gen~ihert sind, der ganze Becken- 
ausgang offensichtlich schlecht entwickelt blieb. 

Es sind Fiille bekannt geworden von v611igem Fehlen des 
Mastdarmes, wo das Colon in der H6he der linken Symphysis 
sac~-oiliaca, das heif3t 'Io bis ~5 cm tiber dem Beckenboden sei~ 
Ende land. 

Es w:~iren noch die mit der A t r e s i a  r e c t o - a n a l i s  go- 
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legentlich v e r g e s e l l s c h a f t e t e n ,  a b n o r m e n  A u s m i i n -  
d u n g e n zu erw/ihnen. Gew6hnlich sind sic mehr oder weniger  
enger, fistul6:er Natur und, 'soweit sie a n d e r K 6 r p e r o b e r-  
f 1/i c h e, d. h. am Damm, am Skrotum, am Penis oder pr/ihymenal 
erscheinen, .ohne besondere Schwierigkeiten 'zu erkennen, mit 
einigc; Vorsicht auch zu sondieren. Sind diese Nebenafter einiger- 
ma6en weir, so ist die Entleerung in der Regel geniigend gesichert. 
Und bei entsprechender Sorge fiir die notwendige Reinlichkeit 
kann man unter ertl:figlichen Bedingungen abwarten, bis das Kind 
51ter und krMtig ist und mehr Aussichten bietet, den oder die 
immerhin nicht gleichgiiltigen Eingriffe auszuhalten. 

Schwieriger gestaltet sich die Einzeldiagnose, wenn die 
A t r e s i a  m i t  e i n e r  i n n e r e n  F i s t e l  verbunden ist, derert 
Vorhandensein zwar aus sonstigen grscheinungen auch sehr bald 
ein unbestreitbares Postulat ist, deren Bestimmung aber hinsicht 
lich Verlauf und Ausmiindung meist sorgf/iltige Untersuchung er- 
fordert. Die einfachsten Verh/iltrfisse sind es dann noch, wenn 
der Nebenafter h o e h i n d e r S c h e i d e liegt. Er  ist eventuell 
dutch Defloration sichtbar zu machen und kommt den iiul3eren 
Fisteln ziemlich gleich. Besteht die Kommunikation n a c h d e  r 
m f i n n l i c h e n H a r n r 6 h r e ,  oder n a c h  d e r B l a s e ,  s,o wird 
man seine differential-diagnostischen Erwfigungen davon ab- 
h~ingig machen, ob der Darminhalt nur gleiehzeitig und eventuell 
vermischt mit dem Urin oder auch ohne Harnentleerung abgesetzt 
wird. Auch die Beschaffenheit des Urins gibt Aufschliisse, in- 
s ofern sich bei Darm, Blasenfisteln sehr schnell cystische Erschei- 
nungen entwickeln miissen. Hier ist die Indikation zum chirur- 
gischen gingriff  dieselbe dringliche wie bei totaler A t  r e s i a ,  
eine Indicatio vitalis. 

Als Riiekst/inde einer Entwicklungsst6rung in einem relativ 
sp.~iten Embryonalstadium pr~isentieren sich schlie61ich solche 
F.~ille, in denen man breite Verbindung zwischen Darm und Blase 
findet. 

Also K 1 o a k e n b i 1 d u n g e n,  die diagnostisch nicht son- 
derlich schwer zu identifizieren, mehr wissenschaftliches Interesse 
bieten als Gegenstand praktisch-chirurgischer Bet~itigung zu wer- 
den geeignet sind. 

Die B e h a n d l u n g  des .  a n o - r e k t a l e n  D a r m v e r -  
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s c h l  u s s e s kann nur eine operative sein. Der operative Ein- 
grill hat in erster Linie dem Stuhlgang gentigende Passage zu 
schaffen und dann durch Beseitigung eventueller Fisteln 1/istige 
oder gef/ihrliche Komplikationen zu beheben. 

Der Weg bei ersterem ist klar. Es mug vom Damm aus der 
Xnddarm gesucht, zum Hautniveau herabgezogen, dort fixiert und 
ge6ffnet werden. 

Damit allein schon verbietet sich das ,,Punktieren" und 
,,Sondieren", wie es in ~ilteren Werken noeh gelehrt und, wie 
meia Fall beweist, in praxi auch noch getibt wird. Falls der 
Darmblindsack tier steht, kann man Gliick haben und ihn ohne 
Verletzung wiehtiger Beckenteile mit dem Troikar 6ffnen. In 
Kiirze verklebt jedoch die fistelgangartige 0ffnung wieder und 
es ist bestenfalles nichts geschadet, nichts Bleibendes trreicht. 
Ist .aber das Darmende nicht so tier gelegen, als man es vermuten 
zu miissen glaubt, so wird es die Troikarspitze nur nach 1/in- 
gerem Suchen fincten und muf3 dabei mit allergr6Bter Wahrschein- 
lichkeit - -  da6 es in meinem Falle nicht geschah, scheint mir 
ein Wunder, wenn ich i:ler Angabe, es sei punktiert worden, iiber- 
haupt Glauben schenke - -  Verletzungen anrichten, die die mo- 
mentane Entlastung durch ihre Verderblichen Fol~en hinf/illig 
machten. AulSerdem kann auch laier der Erfolg nur ein ~.~ortiber- 
gehender sein. Ja, es w/ire gegebenenfalls mit der M6glichkeit 
der Infektion des Beckenbindegewebes zu rechnen, wenn der Stich- 
kanal sich nicht sofort naeh Entfernung des Troikars schlieBen 
sollte. 

Das Kind wird, um es gegen die dem Neugeborenen so sch/id- 
liche Abk/ihlung zu schtitzen, gut bis a uf die. Mittelpartie des 
kleinen K6rpers eingewickelt und in Steinschnittlage mit auf fester 
Unterlage erh6htem Becken und stark gegen den Leib gebeugten 
Bein.en gelegt oder nach D e p a g e in eine Lage auf dem Bauch mit 
h/ingenden und gespreizten Beinen gebracht. Irgendeine Art der 
Schmerzbet/iubung, sei es 6rtliche loder allgemeine, wird sich 
immer, schon aus operationstechnischen Grtinden empfehlen, Die 
Blase durch Katheterismus zu entleeren, diirfte gew6hnlieh nicht 
n6tig sein. Das Kind wird sie mit dem ersten Schreien bei Be- 
ginn der Schmerzbet/iubung in der Regel yon selbst entleeren; 
auBerdern, glaube ich, wtirde eventuell die gefti~lte B~ase teichter 
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zu vermeiden sein, als die leere. Ob man einen Bougies in der 
Harnr6hre liegen lassen will, scheint mir eine Frage der indi- 
viduellen Operati.onstechnik. 

Ist die Dicke des Darmverschlusses eine unbedeutende, so 
ist der Eingriff spielend einfach: ein Liingsschnitt durch die Ver- 
schlul3membran und Naht der Schleimhaut gegen die /iuBere 
Haut unter eventueller Abtragung eines Teiles der Lefzen. 

Wenn es an .unzweifelhaften Zeichen nur unbedeutender Dicke 
des Verschlusses abet  fehlt, mul3 .man ganz systematisch, eine 
t y p i s c h e O p e r a t io  n ausffihren, die nicht  immer ganz leicht 
ist, und deren springender Punkt in dem richtigen Erkennen des 
zu suchenden, unteren Darmendes liegt. Schnitt genau in der 

JMittellinie vom vorderen Afterrand nach hinten bis hoch auf 
das SteiBbein, eventuell Kreuzbein hinauf. Zur Schonung des 
gew6hnlich richtig angelegten SchlieBmuskels ist es nicht n6tig, 
ohne besondere Veranlassung den Schnitt nach vorn bis an die 
Vulva oder an die Skrotumwurzel zu ftihren. Unter der Haut  
k.ommt man in ein dick:es Lager Fettgewebe, in dem man sich 
stumpf oder Vorsichtig schneidend in die Tiefe arbeitet. Gefahr 
ist dabei nur im V ordererl Teil des kleinen Beckens; dort kann 
man unvermutet  auf Scheide, Harnr6hre, Blase und dem beim 
Neugeborenen sehr tiefen Douglasschen Raum stoBen, w~ihrend 
man hinten vor dem Steil3bein oder Os sacrum nichts verletzen 
kann. Man solt v orsichtig sein, sich yon einem h~iufig v,orhan- 
denen und gew6hnlich v.om After zum Darmblindsack ftihrenden 
Gang leiten zu lassen, da dieser auch gegen die Blase gerichtet 
sein kann, und II~an so in die Versuchung kommt, einen falschen 
Weg  zu gehen. Wesentlich bequemer und tibersichtlicher kann 
man das sich trichterf6rmig vertiefende Operationsfeld gestalten, 
wenn man das Os c.occygis ganz oder teilweise reseziert. Nach 
einiger Zeit findet man dann ein aus Levator ani und Becken- 
faszie gebildetes Septum, nach dessen stumpfer Spaltung man in 
verschiedener Tiefe auf einen kIeinen, rundlichen Buckel >on in 
dem ~elben Fett auffallender, gew6hnlich deutlich bl~ulich-dunkler 
Farbe st6Bt. Er ftihlt sich ziemlich glatt und gespannt an und 
prallt sich rundend noch mehr, wenn man durch Druck auf den 
Leib den intraabdominalen Druck erh6hen l~il3t. Das ist das blinde 
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Darmende. Je h6her oben es endet, umso schwieriger gestaltet 
sich natiirlich sein Auffinden. 

Nicht ganz so leicht ist auch sein Erkennen, wenn es nur teil- 
weise geffiltt und ~chlaff ist. 

Das Lockern des Darmes, welches nun als n/ichste Operations- 
phase folgt, ist umso schwieriger, je h6her man erst das' Ende 
gefunden h a t . . E s  1/il3t sich stumpf mit der  Co,operschen Schere 
oder der Kocherschen Kropfsonde bewerkstelligen, nur mul3~ man 
sich der leichten Zerreil31ichkeit 'des Kir~derdarmes entsinnen und 
nicht gewaltsam arbeiten. Es mul3 auch unter s,orgf~ltiger Scho- 
nung der Gef/ige geschehen. Gentigend gelockert 1/iBt sich der 
Darm nach abw/irts ziehen; gelindem, stetig wachsendem Zug folgt 
er in erstaunlicher L/inge. 

.'VVenn er dabei unten aufplatzt, ist das zwar nicht gerade 
erwiinscht, aber schliel31ich auch kein sonderliches Ungltick, da 
das dann in flutendem Schwall vorbrechende Meconium ja doch 
ohne pathogene Keime zu sein pflegt, und nach Absp/ilen mit 
K.ochsalz das Operationsgebiet wieder ubersichtlich wird. 

Gelingt es nicht, den Darm his zum Perineum an seinen 
rechten Platz herabzuziehen, so. kann man ihn erfahrungsgem/il3 
ohne Beeintrfichtigung der  sp/iteren Sphincterwirkung etwas nach 
hinten und oben verlagern. Ein Sal/ralafter bleibt als ultimo ratio. 
Davor, den er6ffneten Darm in beliebiger Tiefe ohne 'Nahtvereini- 
gung mit der ~iul3eren Haut zu belassen, ist zu warnen. Fixation 
des herabgezogenen Darmes mit einigen, seine/ iugeren Schichten 
fassenden N/ihten an tier Haut und Schlul3 der Operationswunde 
durch weitere N/ihte beschliel3en den Eingriff, bevor als letztes 
die kleine nun fiber das Hautniveau hervorragende Kuppe durch 
einen sagittalen L/ingsschnitt er6ffnet wird und nach Entleerung 
des Darminhaltes die Schteimhautlappen durch etliche N/ihte mit 
der Haut verbunden werden. 

L e j a  r s empfiehlt, einen schmalen Hautstreifen um die Off- 
mmg herum abzu16sen, urn die Schleimhaut besser auskrempeln 
zu kiSnnen. Auf diese Weise ist die Nahtlinie sicher nach aul3en 
verlegt und die Gefahr ung/instiger Narbenschrumpfung ver- 
mieden. 

Lines noch ist bei der Operation zu beachten, dab de r  
Douglassche Raum beim Kind physiologisch sehr tier steht. Man 
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kann ihn also nach Durchdringung der muskul6s-fascialen Becken- 
ausganasmembran leicht er6ffnen. Das schadet nichts, wenn man 
es weiB; es wird sogar in vielerl F~illen erforderlich, wenn die 
Ausl6sung der Rektumampulle aus ihrer Umgebung sonst nicht 
genfigend gelingen will. Der Peritonealschlitz wird nach Mobili- 
sierung und Herabziehen des Enddarmes dann, s.oweit n6tig, wie- 
der geschlossen. 

In F~illen v.on Atresia recti wird durch Spaltung der Hinter- 
wand der analen Sackgasse der n6tige Raum gewonnen und der 
herabgeholte Darm an die ~iul3ere Haut gen/iht, nachdem die 
Schleimhaut des Analsackes unter Schonung des Schliefimuskels 
abgetragen wurde. 

Es w~ire noch die Frage zu er6rtern, wann mug 'man auf dem 
p.erin'ealen Wege innehalten und darauf verzichten das Da:m- 
ende ,con unten aus zu linden? Das l~il3t sich nicht nach Zenti- 
metern bestimmen und mug yon Fall zu Fall entschieden werden. 
Auf der einen Seite s.oll man sich bewul3t sein, welch vitalen Dienst 
man dem Kinde tut, wenn man ibm einen After an nattirlicher 
Stelle schafft, andererseits mul3 man auch rechtzeitig erkennen, 
wann .ein vceiteres Suchen aufs ungewisse nut Schaden herbei- 
fiihren kann. 

Ist es auf dem Wege v.om D a t u m  a u s  n i c h t  m 6 g -  
l i c h ,  d e n  E n d d a r m  zu  e r r e i c h e n  - -  ein V ork.ommen, 
welch.es bei Er6ffnung des Douglas nicht allzu h~iufig sein 
diirfte - -  so bleibt nichts anderes tibrig, als eine Laparotomie 
fiber der linken Beekensehaufel, nach der man sich zu eintscheiden 
hat, ob man ein'en Anus praeternaturalis anlegen oder unter ge- 
niigender intraabdominaler L6sung des Endcolons es mit Du:'eh- 
stogung der Douglasfalte all den natiirlichen Endpunkt herab- 
ziehen will. Stark gefiilltes Colon muB dazu eventuell durch In- 
cision oder Troikarstich zuvor yon seinem Inhalt befreit werden. 

Es ist auch wohl zu bedenken, dab nach perinealem Suchen 
eine Laparotomie eine gef~ihrliche Komplizierung des Eingriffs. 
darstellt. 

Die Frage der o p e r a t i v e n  B e h a n d l u n g  d e r  A t r e -  
s i a  m i t  i i u l 3 e r e r  F i s t e l  ist immer relativ einfach, da tier 
Analteil des Darmes dabei immer nur oberfl~ichlich obliteriert zu 
sein pflegt. Sie ist erledigt mit Spaltung oder Verlagerung und 
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Spaltung der Fistel und Vern/ihung der Darmschleimhaut mit 
der Cutis. 

Auf betr~ichtliche Schwierigkeiten kann dagegen d i e  B e- 
s e i t i g u n g  e i n e r  i n n e r e n  , F i s t e l  s~.ol3en, an die man 
w/ihrend des oben beschriebenen typischen Vorganges heranzu- 
gehen suchen s.oll, wenn es die Verh/iltnisse rechtfertigen. Das 
ist meines Erachtens aber nur der Fall, wenn eine sichere K o m - 
m u n i k a t i o n  d e s  M a s t d a r m s  m i t  d e r  B l a s e  baldige 
Infizierung der Harnwege unvermeidlich macht .oder das Auf- 
suchen und Durchschneiden des Fistelganges nach doppelter 
Unterbindung sich .ohne bes,ondere Verl/ingerung der Operation 
erm6glichen 1/i5t. In ersterem Fall gestaltet sich der Eingriff zu 
einem sehr komplizierten Unternehmen an einem s,onst ja doch 
tiber ein Kurzes verlorenen Wesen. 

Bei einer A t r e s i a r e c t i  u r e t h r a l i s s o l l  man beziiglich 
der Fistel zuwarten und ihre Operation - -  wie ich es in meinem 
Fall tat - -  auf spStere Zeit verschieben, wenn der kindliche KSr- 
per gegen operative Eingriffe widerstandsf/ihiger geworden ist. 

Die N a c h b e h a n d 1 u n g derartiger Operationen ist eine 
einfache. Eines Verbandes, der ja doch gleich mit Urin durch- 
trS.nkt sein wiirde, bedarf es nicht. H6chstens k/ime ein kleiner 
Deckverband mit Mastisol in Frage. Es gen/igt, die Schnittlinie 
mit Dermatot oder, wenn es vertragen wird, mit Jodoform zu be- 
pudern und reine Windeln vorzulegen. Leiehte Reizung an den 
fiul3eren N/ihten braucht nicht g!eich zur Entfernung der 
FSden veranlassen. Die gcringfiigige Entz~ndung oberfl/ichlicher 
Natv, r geht ,ohn.e besondere Behandlung bei der s elbstver- 
st~mdiichen Reinlichkeit bald zuriick; werden abet  die N/ihte zu 
zeitig entfernt, s.o !5,uft man Gefahr, dal3 sich der herabgezogene 
Darm mehr .oder weniger retrahiert und spMer unerw/,inschte 
Narbenschrumpfung das Resultat beeintr/ichtigt. 

Die P r o g n o s e  d e r  A t r e s i e  des unteren Darmendes ist 
ohne operati~-en Eingriff selbstverst/indlich eine absolut aussichts- 
lose, wcnn nicht Fistein mic relativ grol3er lichter Weite die un- 
mittelbarste Gefahr aufheben. Fiihren die Fisteln in h6here Teile 
des Urogcnitalsystems, so ist in der Regel mit der Zeit Infektion 
der Harnwege unvermeidlich. Ihr erliegt der Patient dann auch, 
nut spftcr. 
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Auch die P r o g n o s e  d e r  verschiedenen O p e r a t i o n e n  
des Verschlusses an sich ist keine besonders giinstige. Sie h~ngt 
yon der doch immerhin bedingten, nicht gerade groBen Wider- 
standskraft des Neugeborenen ab. Die Erfahrung zeigt, dab jeder 
Eingriff am 2. und 3. Tage am schlechtesten vertragen wird. Man 
soll also, wenn es irgend geht, mit ihm bis wenigstcns zum 
4- Lebenstag warten. In der Operation hat die L~inge des Ein- 
griffs und der Blutverlust ein gewichtig Wort  mitzusprechen. Der 
letztere muB - -  und kann - -  auf ein Minimum herabgedriickt 
werden und fiir die Verkfirzung der Operati.onsdauer halte ich 
eine - -  selbstverst~ndlich mit Erfahrung geleitete - -  Narkose 
fiir wesentlich. Man arbeitet bei ihr ruhiger und damit schneller. 
Das ist auch ein Grund, aus dem ich es ffir v611ig verfehlt halte, 
ohne allgemeine Schmerzbet~iubung zu operieren, wenn man sagt, 
ohne Nark.ose schreit das Kind zwar, ffihlt wohl auch Schmerzen, 
es hat aber keine Erinnerung daran und das ist die Hauptsache, 
das Stramp,eln kann man durch Festhalten unterdriicken. ]3in 
paar Tropf.en*Chloroform genfigen und sch~;digen das Kind viel 
weniger. 


